HI.   Die Eulersolien Gleichungen.
A,
Die Formen (3) und (3') der Eulerscten Gleichungen verdienen wieder vor (3") den Vorzug, weil sie unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems sind. Die Gleichungen (3) zeigen besonders deutlich:
Seim Vorhandensein äußerer Kräfte sind die Eulerschen Gleichungen der analytische Ausdruck für die Thatsache, daß die Änderungsgeschwin-digheit des Impulses im Eaum nach Richtimg und Gröfse gleich ist der _ den äußeren Kräften entsprechenden Drehkraß
Bei Euler treten die nach ihm benannten Gleichungen zum ersten Male in der Abhandlung auf: „Mouvement de rotation des corps solides autour (Tun point fixe"*).    Die  vektorielle  Schreibweise  kommt  bei Hrn. Tait  in  seiner Arbeit**):   „ön the  rotation of a body about a  fixed point"  vor.    Die hier  vorgetragene  Auffassung  der  Euler-sehen Gleichungen ist zuerst von Saint Guiihein"**'"*),, (1851, 54) und bald  darauf von Haywaidf) (1856)   gegeben   worden.    Sie   operiert mit dem mechanischen Systeme als mit einem Ganzen und läfst an Einfachheit nichts zu wünschen übrig. Die P o ins o t sehe Ableitung derselben Gleichungen ff), welche wir sofort näher wiedergeben werden, ist viel weniger durchsichtig.
Wir wollen die diesbezüglichen Poinsotschen Betra chtungen hier nur soweit reproduzieren, als sie uns mit einer neuen Auffassung des in den Eulerschefo Gleichungen auftretenden veJetoriellen Produktes aus Impuls- und Drehungsvektor ausstattet. Dieser bei unserer Ableitung kinematisch definierte Terni besitzt, wie wir zeigen wollen ? eine einfache kinetische Bedeutung.
Wir wollen uns zu dem Zwecke einmal vorstellen, dafs die Drehungs-axe im Korper fest sei, und dafs der Kreisel um diese mit konstanter Geschwindigkeit rotiere. Alsdann würde in jedem Massenpunkte des Kreisels eine Centrifugalkraft angreifen, deren Gröfse und Richtung
*) Abhandlungen der Berliner Akademie vom Jahre 1768. **) Vgl. Transactions of the R. Soc. of Edinburgh, Vol. 26, 1869, pag. 270, 280. Der Yektor 9(12), welcher bei Täit sowie früher bei Hamilton (Elemente der Quateraionearechnung, Band 2, pag. 350 der deutschen Ausgabe) durch eine ziemlich, komplizierte Vektorgleichung mittelst des Rotationsvektors J8 definiert \\drd, ist unser Impuls.
***)   Journ. de math. (1) 16, p. 347 (1851) n. (1) 19, p. 346 (1654) t)  Vgl. oben pag. 113.              ff)  Vgl.' Theorie noavelle . . ., Nr. 53 u. ff.

